Hausordnung
Die Hausordnung regelt das Zusammenleben aller
Mitbewohner des Hauses. Sie enthält Rechte und
Pflichten. Sie gilt für alle Bewohner.
Ohne eine gewisse Ordnung ist das
Zusammenleben mehrerer Menschen unter einem
Dach nicht möglich. Alle werden sich nur dann
wohlfühlen, wenn alle Hausbewohner aufeinander
Rücksicht nehmen.

Schlüssel
 Die Schlüssel für die Zimmer sind bei Abreise in den jeweiligen
Briefkasten im Haus zu werfen, oder im Hotel abzugeben.
 Solange die Schlüssel nicht abgegeben sind, berechnen wir weiterhin die
Zimmerkosten in Höhe von 49€ pro Nacht.
 Bei Verlust des Schlüssels werden Kosten in Höhe von 70 Euro für die
Wiederbeschaffung in Rechnung gestellt.
 Die Weitergabe von Schlüsseln ist untersagt. Ein Zimmerwechsel muss
über die Verwaltung getätigt werden.

Lärm
 Jeder Bewohner(in) ist dafür verantwortlich, dass vermeidbarer Lärm in
den Zimmern, im Haus, im Hof und auf dem Grundstück unterbleibt.

Besondere Rücksichtnahme ist in der Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr sowie
zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr geboten. Radios, Fernsehen, CD-Player
und so weiter sind auf Zimmerlautstärke einzustellen.
 Bei Feiern aus besonderem Anlass sollten alle Mitbewohner rechtzeitig
informiert werden.

Sicherheit
 Unter Sicherheitsaspekten sind Haustüren, Kellereingänge und Hoftüren
in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr ständig geschlossen zu halten.
 Haus- und Hofeingänge, Treppen und Flure sind als Fluchtwege
grundsätzlich freizuhalten und dürfen nicht zugestellt werden.

Reinigung
 Einmal wöchentlich wird das Zimmer gereinigt.
 Das Rauchen auf den Zimmern sowie im kompletten Gebäude ist
untersagt. Für Reinigungskosten werden im Fall der zu Widerhandlung
100€ als Schadensersatz in Rechnung gestellt.
 Der im Haushalt anfallende Müll darf nur in die dafür vorgesehenen
Mülltonnen und Container entsorgt werden. Auf eine konsequente
Trennung des Mülls ist zu achten. Sondermüll und Sperrgut gehören
nicht in diese Behälter. Sie sind nach der Satzung der Stadt gesondert zu
entsorgen.
 Eventuelle anfallende Kosten werden an die Bewohner weitergeleitet.

Lüften
 Die Zimmer sind auch in der kalten Jahreszeit ausreichend zu lüften. Dies
erfolgt durch möglichst kurzfristiges, aber ausreichendes Öffnen der
Fenster. Beim Lüften sind alle Heizkörper auszuschalten.
 Die gilt auch für Küchen und Bäder, diese sind regelmäßig zu lüften nach
kochen oder duschen.

Fahrzeuge
 Beim Befahren der Parkplätze ist grundsätzlich Schrittgeschwindigkeit
einzuhalten.
 Fahrrädern sind grundsätzlich nur auf den dafür vorgesehenen Flächen
und im Fahrradkeller abzustellen.

Haustiere
 Jegliche Arten von Haustieren sind nicht gestattet.

Bei Verstößen gegen die Hausordnung
behalten wir uns einen Schadensersatz in
Höhe bis 100€ vor.
Fulda, im Oktober 2018
Die Geschäftsleitung

